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Aus dem Ostkrankenhaus und dem Sanatorium Prof. Kromayer
in Berlin.

Das Schwefelöl Mitigal ein reizloses Krätzemittel.
Von Dr. E. Kromayer jun., Abteilungsarzt.

Unter den zahlreichen Krätzemifteln (Perubasam, Styrak, grüne
Seife, Teer, Naphthol, Schwefel, Perugen, Peruol, Peruscabin, Scabo-
san, Scaben, Antiscabin. Epicarin, Eudermol, Tumenol, Thigenol,
Risfin) befindet sich keines, welches den Ansprüchen des ,,cito,
tuto, jucunde" genügt. Entweder wirken sie rasch tötend auf die
Krätzebrut, wie die Wilkinsonsche und Kaposische Salbe, reizen aber
leicht die schon durch das Jucken irritierte Haut, sodaß Dermatiti.deri
entstehen können, die schwerer zu beseitigen sind als die Krätze
selbst, oder sie haben andere Nachteile: sie sind nicht sicher
in der tötenden Wirkung, oder sie riechen und beschmutzen die
Wäsche, oder sie sind zu teuer, oder sie sind zur Zeit nicht oder
nur in schlechter Qualität zu haben.

Das letztere gilt besonders für die ausgezeichnete Schwefelkur
(Suif. praecip. 30,0, Vasel. Americ. 70,0), die vor dem Kriege die
weiteste Verbreitung besonders in Krankenhäusern gefunden hatte,
da sie, wenn auch nicht die schnellste, so doch die reizloseste
Kur war. Leider fehlt uns zu dieser noch sowohl der fein präzipitierte
Schwefel, als auch die dazu notwendige gute, reizlose Salbengrundlage.

Unter diesen Verhältnissen ist die Krätzebehandlung keine so
einfache und leichte Sache wie früher, besonders wenn es sich um
veraltete, mit Ekzemen und Pyodermien komplizierte Fälle handelt,
wie man sie jetzt so häufig sieht.

In diesen Nöten erscheint wie eine Erlösung das von den Farben-
fabriken vorm. Friedrich Bayer, Elberfeld-Leverkusen, dargestellte
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9. Juni 1921

Schwefelöl Mitigal, das die Reizlosigkeit des Schwefels mit einer er-
höhten Wirkung rerbjndet und durch seine ölige Beschaffenheit auf
die irritierte Krätzehaut eine beruhigende Wirkung ausübt

Mitigal ist eine organische Schwefelverbindung mit fest im Kern
gebundenen Schwefel. Es bildet eine goldgelbe, ölige, fast geruch-
lose Flüssigkeit, die sich dauernd unverändert hält und zwischen
16O24OO (10 mm Druck) siedet. Mitigal läst sich in absolutem
Alkohol, Azeton und Benzol; in Wasser ist es unlöslich. Von kon-
zentrierter Schwefelsäure wird es mit tief kornblumenblauer Farbe
gelöst. Der Schwefelgehalt beträgt annähernd 25/o. Genauere An.
gaben über die chemische Zusammensetzung bedauert die herstellende
Firma, gegen ihre Gewohnheit, mit Rücksicht auf die gegenwärtige
Lage der deutschen Industrie dem Auslande gegenüber zur Zeit
nicht machen zu können.

Die Anwendung des Mitigals in der Krätzekur, wie
sie im Ostkrankenhaus und ini Sanatorium Prof. Kromayer aus-
gebildet worden ist, hat den Vorzug großer Einfachheit:

Nachdem der Patient im langdauernden warmen Bade die Haut
mit einer milden Seife schonend gereinigt hat, sodaß alle Borken,
Schuppen und Schmutz entfernt sind, wird der ganze Körper mit
dem dünnflüssigen Oel eingerieben. Für jeden Körperteil (Arm, Brust,
Rücken usw.) gießt der Wärter eine kleine Portion des puren Oels
in seine Hohlhand und verreibt es so, daß die Haut einen gleich-
mäßigen matten Glanz zeigt. Das Oel verteilt sich außerordentlich
leicht, sodaß ein etwa viermaliges Hin- und Herstreichen auf einer
Stelle zur Verreibung genügt; nur an den Prädilektionsstellen (Inter-
digitalfalten, Achselfalten, Gesäßfalten usw.) ist ein etwas häufigeres
und intensiveres Streichen zu empfehlen. Die Behandlung des ganzen
Körpers dauert so nur ca. 10 Minuten, während eine Einreibung
mit Schwelelsalbe fast die doppelte Zeit beansprucht. Natürlich kann
auch der Patient die Einreibung selbst vornehmen, mit Ausnahme
der für ihn schwer erreichbaren mittleren Rückenpartien. Eine Kon-
trolle der eingeriebenen Teile ist leicht, da eine Verflüchtigung, wie
bei spirituösen Lösungen, nicht stattfindet und man an dem Glanz
und der Geschmeidigkeit der eingeriebenen Haut erkennen kann, ob
Flautpartieii vergessen sind. Die Wäsche wird nicht im geringsten
beschmutzt. Ein leichter spezifischer, durchaus nicht unangenehmer
Geruch ist nur in unmittelbarer Nähe der Haut wahrnehmbar. Zu
einer Einreibung haben wir bei der sachgemäßen Behandlung durch
den Wärter für Erwachsene nur 15-20 g, für Kinder 15lO g oder
weniger benötigt. An 5 aufeinanderfolgenden Tagen werden die Ein
reibungen je einmal am Tage wiederholt. Anfangs haben wir, wie
es bei der Schwefelkur auch sonst üblich ist, zweimal am Tage ein-
gerieben, aber bei der vorzüglichen Wirkung des Oels gingen wir
bald dazu über, es nur einmal täglich anzuwenden, was vollauf
genügt. Am 6. Tage erfolgt das übliche Reinigungsbad. Da wir nach
diesem Bade niemals Reizerscheinungen, wie das gelegentlich bei
anderen Kuren vorkommt, beobachtet haben, kann man von einer
Einfettung der Haut mit indifferenter Salbe oder vom Pudern nach
dem Bade Abstand nehmen. Aus dem gleichen Grunde erübrigt sich
die ärztliche Beobachtung der Patienten während einiger Tage nach
der Kur.

Auf diese Weise sind seit August 1920 ini Ostkrankenhaus und
im Sanatorium Prof. Kromayer über 120 Patienten behandelt wor
den, mit stets demselben rasch und sicher eintretenden Erfolge.
Schon nach der ersten Einreibung verschwindet regel.
mäßig oder vermindert sich doch wenigstens der Juck-
reiz erheblich, was zu der Annahme berechtigt, daß schon durch
diese eine Abtötung der Milben oder mindestens eine Behinde-
rung ihrer Beweglichkeit erreicht wird. H a u t reizungen s e lbs t
leichtester Art traten niemals auf. Das ist besonders be-
rnerkenswert, denn einerseits handelte es sich bei mehr als der
Hälfte der Patienten um Kinder unter 15 Jahren, deren Haut viel
zarter und reizbarer ist als die Erwachsener, und anderseits be-
fanden sich unter den Behandelten viele schwere Ekzeme und aus-
gedehnte Pyodermien. Wir haben sogar bei ausgesprochenen Reiz-
e k z e ni e n ein langdauerndes Bad zu Beginn der Behandlung ge.
geben und unmittelbar nachher das Oel eingerieben, ohne dadurch
eine Verschlimmerung der Ekzeme hervorzurufen. Bei den noch
häufigeren P y ode r mi e n schlugen wir folgendes Verfahren ein:
Im Anfangsbade wurden unter Zusatz von Kali permanganicum
(1: 20 O0O alle Pusteln eröffnet und die Pusteldecke entfernt Da-
durch wird sowohl eine Desinfizierung der gesamten Haut wie
auch eine Beizung des Blasengrundes im speziellen erreicht, sodaß
nunmehr ebenso über die ganze Haut hinweg das Oel direkt ein-
gerieben werden kann, ohne Gefahr zu laufen, durch die Einreibung
die Pyokokken auf der Haut zu verschleppen. Natürlich bedürfen
die Komplikationen (Ekzem und Pyodermie) häufig noch einer längeren
Behandlung, nachdem schon die Krätzekur als solche beendet ist.

Von großem Wert ist es, ob nun auch durch die beschriebene
Kur tatsächlich eine D au e r h e il un g erreicht wird. Wir haben,
um dies zu ermitteln, einen Te1 der Behandelten nach der Ent.
lassung beobachtet und hei einem andern durch briefliche Nach-
frage, die in 35 Fällen. beantwortet wurde, festgestellt, daß unter
53 Erkrankten, 4 Wochen nach der Kur kein einziges Rezidiv auf-
getreten war.

Nach dem Gesagten erfüllt das Mitigal die eingangs erwähnten
Forderungen:

1. Schon nach der ersten Einreibung verschwindet der Juckreiz
oder läßt bedeutend nach, sodaß' die Patienten wieder eine ruhige
Nacht haben.
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Weder beschmutzt die Kur die Wäsche, noch verrät sie durch
den Geruch die Krankheit des Trägers. Weder reizt sie die Haut,
noch verschlimmert sie schon bestehende Dermatitiden und Pyo-
dermien.

Nicht nur tötet sie die Krätzebrut rasch ab, sondern auch
sicher, denn Rezidive sind bisher nicht beobachtet.

Ein großer Vorzug ist der sparsame Verbrauch des Mitigals,
sodaß es sich auch für Krankenhäuser mit Massenbetrieb ausge-
zeichnet eignet.

Nachtrag: Kurz vor Drucklegung ist eine empfehlende Mit-
teilung von Tiefenbrunner (B. IcI. W. 1921 Nr.8) über Skabies-
behandlung mit Mitigal erschienen, und Willamowski (Den. W.
Nr. 8) berichtet über Rezidive, die nach einigen wenigen Einreibungen
mit Mitigal aufgetreten sind. Das ist sehr erklärlich. Denn wenn auch
durch eine oder zwei Einreibungen milder Antiskabiosa die geschlechts-
reifen Milben und ebensodie während ihrer Häutung neben den Mil-
bengängen in die Haut eingebohrten Larven abgetötet werden können
- wofür als Zeichen das Schwinden des Juckens nach der Ein-
reibung mit Mitigal gelten darf -, so ist es doch sehr unwahrschein-
lich, daß dadurch schon alle Eier vernichtet werden, die, wie schon
H e b r a betont, bedeutend resistenter sind und geschützt durch die
unveränderte Hornschicht in der Tiefe der Epidermis liegen. Diese
entwickeln sich in etwa einer Woche zu Milbenlarven, die alsdann
die Milbengänge verlassen. Es empfiehlt sich daher die Einreibung
mit milden Antiskabiosa auf die ganze Entwicklungszeit cien Eier,
mindestens aber 4-5 Tage auszudehnen, da sonst eine sichere Ge-
währ gegen Rezidive nicht gegeben ist.
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